„Alles paletti“?
Von der Fremde in die Nähe
Pädagogisches Konzept zur Paletten-Installation der LEA
Produktionsschule Unterland

In Kooperation mit der Initiative Minderheiten, komm!unity, Verein zur Förderung der Jugend-, Integrationsund Gemeinwesenarbeit, und dem Tagungshaus Wörgl.
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1. Einleitung:
Die ersten kamen vor 50 Jahren nach Österreich – als „Gastarbeiter“, „billige“ Arbeitskräfte
für eine aufstrebende Wirtschaft. Viele sind geblieben, einige länger als ursprünglich geplant
und vorgesehen. Der Film „Gurbet- In der Fremde“ von Kenan Kilic (2009) behandelt die
Geschichte von neun Personen aus der Türkei, die 1964 als erste Generation von
„ArbeitsmigrantInnen“ nach Österreich gekommen sind.
In Kooperation mit der Initiative Minderheiten (www.minderheiten.at), dem Verein
komm!unity (www.kommunity.me) und dem Tagungshaus Wörgl (www.tagungshaus.at)
gestaltet die LEA Produktionsschule Wörgl am 30. Oktober 2014 im Tagungshaus in Wörgl
einen Themenabend mit, wo es anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des 1.
Anwerbeabkommens Österreichs mit der Türkei (1964) um eine Bestandsaufnahme geht.
Ausgehend von „Gurbet“ steht die Situation von Menschen mit Migrationsgeschichte im
Mittelpunkt. Was haben diese Menschen in den letzten 50 Jahren in die österreichische
Gesellschaft eingebracht? In welcher Hinsicht ist Österreich für sie eine zweite Heimat
geworden?
Im Film kommen MigrantInnen der ersten Stunde zu Wort. Dies auch vor Ort zu ermöglichen
und künstlerisch umzusetzen, stellt den wesentlichen Beitrag der LEA Produktionsschule zu
diesem Abend dar. Jugendliche dieser Einrichtung setzten sich über einen längeren Zeitraum
mit Themen wie „Heimat“, „Biographie“, „Identität“ und „Fremdsein“ auseinander,
sammelten Material, machten Interviews und setzten die Ergebnisse kreativ um. Diese
Tätigkeit implizierte eine Betrachtung der Migrationsgeschichte von Menschen – in vielen
Fällen auch der eigenen Familie.

2. „Alles paletti“? – Von der Fremde in die Nähe
Endprodukt dieser Beschäftigung ist eine Installation aus fünf Paletten, wobei das Wort
„Palette“ in mehrfacher Bedeutung zu verstehen ist. Einerseits durchaus als Wort für
„Vielfalt“ und „Reichhaltigkeit“ – als Erfahrungsschatz, den die Menschen, um die es in der
Ausstellung geht, mitbringen. Da es aber auch um eine Bestandsaufnahme geht, schwingt
dazu die Frage mit: „Ist nach 50 Jahren alles `paletti´?“
Insgesamt besteht die Installation aus drei Bereichen: einer „Erfahrungs-“, einer „Hör-„ und
einer „Informationspalette“. Das gesamte dort sichtbare Material ist authentisch, stammt
aus Befragungen von MigrantInnen aus der Region. Es soll den Blick dafür schärfen, dass
Menschen aus der Fremde in unsere Nähe gekommen sind, und dies nicht nur im
geographischen Sinn.
Die „Erfahrungspalette“ spielt mit den Betrachtungsebenen des einzelnen Individuums und
der Gemeinschaft, sie beleuchtet den Einzelfall (etwa durch persönliche Steckbriefe, die
„Lücken“ schließen) – hebt die individuellen Erfahrungshorizonte aber im selben Moment
auf eine allgemeine, gleichsam kollektiv gültige, Ebene.
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Auf einer Bühne aus Holzpaletten sind fünf alte Koffer montiert. Die Bühne steht symbolisch
für die „Bretter, die die Welt bedeuten“, um im Theaterjargon zu sprechen – für die „Bühne“
der (Bau)industrie und der Dienstleistungen, auf der viele MigrantInnen der 1. Stunde
arbeitend tätig waren. Die Koffer stehen für das Reisen an sich; für das „Aufbrechen“, „das
Mitnehmen“ und „Zurücklassen“, das „Hinüberretten“ an das neue, entfernte Ufer. Ein
Koffer hat tatsächlich Migrationsgeschichte „begleitet“ – ist authentisches historisches
Zeugnis von Arbeitsmigration.
Die einzelnen Koffer sind nach Themen bzw. Fragestellungen sortiert. Sie weisen aus, was
die Menschen „mit im Gepäck“ hatten, als sie nach Österreich kamen. Jeder Koffer ist mit
Symbolen bestückt, die sichtbares Ergebnis einer Abstraktion von konkreten Interviews mit
MigrantInnen sind und von Jugendlichen größtenteils selbst gestaltet wurden. Die einzelnen
Objekte können betrachtet, bestaunt, aber auch herausgenommen und „ertastet“ werden.
Sie zeigen auf kreative Weise die Hoffnungen und Wünsche, Erwartungen, verschiedenen
Lebensentwürfe und den reichen Erfahrungsschatz jener Menschen, die von anderswo nach
Österreich gekommen sind, um hier zu arbeiten. Und zu leben.
Die Hörpalette bietet Zusatzmaterial zum „Reinhören“ – die BesucherInnen können Teile aus
den Interviews nachhören, welche die Jugendlichen zusätzlich mit vier Teilnehmerinnen des
ABC-Cafes in Wörgl – dabei handelt es sich um ein niederschwelliges Deutschlernangebot für
Migrantinnen - führten. Integrierte Audiofiles bieten die Möglichkeit, Ausschnitte aus ganz
besonderen Lebensgeschichten kennen zu lernen.
Auf der „Informationspalette“ finden Sie Wissenswertes über den Herstellungsprozess der
Installation sowie Material, das der Erklärung des dahinter liegenden Konzeptes dient.
„Alles paletti? – Von der Fremde in die Nähe“ ist insgesamt eine multisensorische Station,
die Interessierte auf allen Wahrnehmungskanälen ansprechen soll. Dadurch werden diese
von reinen BetrachterInnen des Geschehens zu aktiv Handelnden, zu „Nachspürenden“ der
Geschichte von Menschen, an deren Lebensgeschichte nur allzu viel Allgemein-Menschliches
sichtbar wird. Denn Max Frisch hat Recht, wenn er sagt: „Wir haben Arbeitskräfte gerufen
und es sind Menschen gekommen“.

Die Produktionsschule LEA ist eine Initiative des Beschäftigungspaktes Tirol und wird finanziert durch das Land Tirol, das
Arbeitsmarktservice Tirol und die Stadtgemeinde Kufstein. Umgesetzt wird die Produktionsschule LEA von der KAOS Bildungsservice
gGmbH.
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Impressionen vom Entstehungsprozess
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